
Nach 13 Jahren verlässt Roland Wüthrich das 
Wohnhaus Belpberg Münsingen. Er war verant-
wortlich für die Technik, die Sicherheit und den 
Hausdienst und begleitete intern den Wandel 
zu mehr Nachhaltigkeit und dem sparsameren 
Umgang mit Ressourcen. Inzwischen ist die 
 Institution auch dank seines Einsatzes auf 
gutem Weg zum umweltverträglichen Betrieb.

ereits einen Monat vor dem letzten Arbeitstag im 

Wohnhaus Belpberg Münsingen kommt im 43-jäh-

rigen Roland Wüthrich etwas Wehmut auf. Es war 

zwar seine eigene Entscheidung, nach 13 spannenden 

und ereignisreichen Arbeitsjahren eine neue Herausfor-

derung anzugehen und zu neuen Ufern aufzubrechen. 

Doch einfach fällt ihm dieser Schritt nicht – zu sehr 

hatte er die Bewohnerinnen und Bewohner wie auch die 

Mitarbeitenden ins Herz geschlossen. 

Mitreden und Mitgestalten
Im Wohnhaus Belpberg Münsingen konnte er viele 

Veränderungen begleiten. «Die Sanierung des ‹An-

kers› war sicherlich das grösste Projekt», erinnert sich 

Roland Wüthrich an die intensive Zeit. Im regelmässigen 

Austausch mit beteiligten Partnern konnte er Verbes-

serungsvorschläge unterbreiten und Optimierungen 

einbringen. «Ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden. 

Gleichzeitig bedeutet dies irgendwie auch den Ab-

schluss eines beruflichen Kapitels.» 

Ein Plus für die Umwelt
Die umfangreiche Sanierung machte es möglich, 

das Wohnhaus Belpberg Münsingen an den lokalen 

Fernwärmeverbund anzuschliessen und damit auf die 
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bestehende Ölheizung zu verzichten. Neben solchen 

energietechnischen Verbesserungen gab es aber weitere 

Massnahmen, um die Ökobilanz zu verbessern. Mit vie-

len kleinen Schritten konnte Roland Wüthrich in seiner 

Wirkungszeit einiges zugunsten der Umwelt bewirken. 

In der Wäscherei wird zum Beispiel mit der richtigen 

 Arbeitsweise und neuen Geräten viel Wasser, Energie 

und Waschmittel eingespart. «Man kann die Mitarbei-

tenden auch einmal darauf hinweisen, dass nicht immer 

gleich alles und jedes nach dem einmaligen Gebrauch in 

die Wäscherei gegeben werden muss», erklärt Wüthrich. 

Ein Anliegen ist ihm auch die Abfalltrennung, «diese 

funktioniert bei uns sehr gut». Externe Kurse oder 

 interne Weiterbildungen mit Fachpersonen sensibilisie-

ren die Mitarbeitenden für nachhaltige Arbeitsweisen. 

Gratwanderung von Kosten und Nutzen
Auch technische Hilfsmittel reduzieren das Verbrauchs-

material: «Neue Dosiergeräte stellen eine Arbeitser-

leichterung dar, und gleichzeitig wird damit bei häufig 

verwendeten Reinigungsmitteln eine Verschwendung 

ausgeschlossen.» Gemäss Roland Wüthrich ist es jedoch 

eine Gratwanderung zwischen besseren Produkten und 

der Notwendigkeit, solche einzusetzen. «Wir müssen 

uns da immer fragen: Bringt es wirklich etwas und ist 

die Verbesserung bedeutend genug?» 

Den gesunden Menschenverstand wirken lassen
Und wie sieht es privat aus, verhält er sich auch im 

Alltag umweltbewusst? Der gelernte Möbelschreiner 

 zögert, lächelt und meint: «In einem gewissen Rahmen 

ist es mir wichtig, und ich achte zum Beispiel auf die 

Langlebigkeit von Produkten.» Doch er weiss auch, 

dass seine Autofahrten aufgrund des Wohnortes  Signau 

die Umweltbilanz trüben. Der Familienvater bevorzugt 

einen Mittelweg und lässt sich gerne vom  gesunden 

Menschenverstand leiten. Dies auch beim Thema Unfall-

prävention, für die er auch als Sicherheitsbeauftragter 

im Wohnhaus Belpberg Münsingen zuständig ist. «Ich 

achte darauf, dass die Vorschriften eingehalten werden. 

Aber wir werden nie eine  100-prozentige Sicherheit 

haben. Ich bevorzuge es, die Mitarbeitenden sanft auf 

Verbesserungsmöglichkeiten in der Arbeits sicherheit 

oder im Brandschutz hinzuweisen, als gleich zu rekla-

mieren.» 

Ein Blick zurück
Noch vor Weihnachten hat Roland Wüthrich seinen letz-

ten Arbeitstag im Wohnhaus Belpberg Münsingen. Was 

wird an Eindrücken bleiben von seiner Wirkungszeit? 

«Viele schöne Erinnerungen und spannende Begeg-

nungen», sagt er und möchte dies nicht als Floskel 

verstanden wissen. Er will ein Stück der meist positiven 

Lebenseinstellung der Bewohnerinnen und Bewohner 

mitnehmen. «Ich habe grossen Respekt, wie sie mit 

ihrem Schicksal umgehen. Sie geniessen das Leben und 

hadern damit – genauso wie wir.»     

Patrick Bachmann

«Spannende Begegnungen»: Roland Wüthrich im Einsatz.
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Das Wohnhaus Belpberg Münsingen konnte 

in den letzten Jahren seine Ökobilanz 

deutlich verbessern. Der Anschluss an den 

lokalen Fernwärmeverbund ersetzte die 

Ölheizung. Der Strombedarf wurde stabili-

siert, und ein Teil davon wird mit Ökostrom 

(Wasser- und Windkraft) abgedeckt. 

Demnächst werden nur noch ökologisch 

zertifizierte Putzmittel eingesetzt, und 

der Abfall wird konsequent getrennt. In 

der Wäscherei und im Hausdienst ist man 

sich der Umweltproblematik bewusst und 

setzt auf die richtige Anwendung der Mittel 

und Geräte, unter anderem durch Weiter-

bildung des Personals. Dank vollständiger 

Umstellung auf Recyclingpapier bei den 

Drucksachen (Jahres bericht, «alltag» und 

Geschäftsdrucksachen) werden jährlich 

über 3400 Liter Wasser, 325 kWh Strom und 

181kg Holz eingespart. 

Diese eindrücklichen Zahlen zeigen, dass 

das Wohnhaus Belpberg Münsingen gut 

unterwegs ist in Richtung umweltverträg-

licher Betrieb.

Eine saubere Bilanz 



Ein Sommer für Billys und Bellas 
Es war ein unvergesslicher Sommer. Leider hatte das Wetter aber ausge-
rechnet am Sommerfest des Wohnhauses schlechte Laune. Doch richtige 
Billys und Bellas lassen sich davon nicht abhalten, und so verwandelte 
sich das Wohnhaus für einen Tag zum «Wohnhaus Belpberg Memphis».

Wie jedes Jahr organisierte das Wohnhaus 

Belpberg Münsingen ein Sommerfest für die 

Bewohnerinnen und Bewohner, deren Ange-

hörige und alle Mitarbeitenden. Dieses Mal stand das 

Fest unter dem Motto «Rockabilly». Neben verschie-

denen originellen Outfits mit Petticoat und Western-

stiefeln gehörte natürlich auch ein entsprechendes 

Verpflegungsangebot und die passende Musik dazu. Ob 

Spareribs, Cupcakes oder Zuckerwatte – die gesunde 

und ausgewogene Ernährung stand für einmal nicht im 

Vordergrund. Am Morgen sorgte die Musikgruppe des 

Wohnhauses für Unterhaltung, am Nachmittag dann 

rockten die «Sun Skippers» den Aufenthaltsraum. Ein 

ganz besonderes Highlight waren die Ausfahrten mit 

dem Chevrolet (Baujahr 1957) von Martin Guggisberg. 

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön.



Spendenkonto Wohnhaus Belpberg Spar- und Leihkasse Münsingen, CH77 0636 3042 1325 2700 4. 
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
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